
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Unser	 Land	 steht	 2017	 vor	 den	 größten	 Herausforderungen	 seit	 der	
Wiedervereinigung:	 Flüchtlings-	 und	 Integrationsfragen,	 innere	 Sicherheit,	
eine	 spürbare	 Entfremdung	 zwischen	 den	 Regierenden	 und	 der	 breiten	
Bevölkerung	-	eine	Welt	buchstäblich	aus	den	Fugen.	Die	Bilanz	von	Rot-Grün	
in	NRW	ist	katastrophal	–	ebenso	die	der	GroKo	im	Bund,	ohne	eine	wirkliche	
parlamentarische	 Opposition.	 Die	 FDP	 wird	 nach	 Jahren	 der	 APO	 wieder	
gebraucht	-	dringender	denn	je.	
	

Gerechtigkeit	beginnt	mit	der	bestmöglichen	Bildung	
Die	Kinder	und	Jugendlichen	von	heute	werden	morgen	in	Jobs	arbeiten,	die	
es	noch	gar	nicht	gibt.	Deshalb	ist	es	unsere	Verantwortung,	sie	bestmöglich	
darauf	 vorzubereiten:	 Frühkindliche	 Bildung	 zu	 bedarfsgerechten	 Zeiten	 –	
Qualität	 gibt	 es	 nicht	 umsonst.	 Eine	 zeitgemäße	 Ausstattung	 und	 mehr	
Selbstbestimmung	 für	 unsere	 Schulen	 (auch	 bei	 G8	 oder	 G9)	 –	 statt	
ideologischer	Einflussnahme.	Und	vor	allem:	der	beste	Unterricht	ist	der,	der	
auch	 stattfindet!	 Eine	 Chance	 auf	 lebenslange	Weiterbildung	 für	 einen	 sich	
immer	wieder	neu	verändernden	Arbeitsmarkt.		
Und	 nicht	 zuletzt	 die	 Aufwertung	 auch	 nicht-akademischer	 Ausbildung:	
Machen	wir	den	Anfang,	 indem	wir	auch	Realschüler	 für	den	Polizeidienst	
zulassen!	
Wenn	wir	unser	Bildungssystem	wieder	Spitze	sein	soll	in	Deutschland	und	der	
Welt,	 dann	 brauchen	 wir	 den	 Mut	 zu	 neuen	 Strukturen.	 Der	
Bildungsföderalismus	ist	zu	einer	Bremse	geworden	–	weltbeste	Bildung	kann	
nur	 als	 eine	 nationale	 Aufgabe	 gelöst	 wer	
den.	 Machen	 wir	 die	 Menschen	 fit	 für	 die	 Zukunft	 –	 damit	 sie	 ein	
selbstbestimmtes	Leben	 führen	können.	Und	damit	 sie	Veränderungen	als	



Chance	begreifen	können	statt	ihnen	mit	Angst	zu	begegnen.	DAS	ist	für	uns	
Chancengleichheit	und	soziale	Gerechtigkeit.	
	
Die	beste	Sozialpolitik	ist	eine	gute	Wirtschaftspolitik	
Der	Wohlstand	von	morgen	ist	kein	Selbstläufer.	Historisch	niedrige	Zinsen	und	
weitere	 günstige	 volkswirtschaftliche	 Bedingungen	 sorgen	 dafür,	 dass	 die	
Steuereinnahmen	hoch	und	die	Arbeitslosenzahlen	niedrig	sind.	Was	gerade	
unser	 Bundesland	 daraus	 macht,	 ist	 beschämend	 und	 völlig	 unzureichend.	
NRW	ist	Schlusslicht	beim	Wachstum;	 Investitionen	und	damit	Arbeitsplätze	
verlassen	zunehmend	unser	Bundesland.	Marode	Straßen,	Brücken,	Schienen	
und	 Schifffahrtswege	 und	 eine	 unzulängliche	 digitale	 Infrastruktur	 –	 eine	
zweite	 Gründerzeit	 an	 der	 Schwelle	 zu	 einer	 zweiten	 industriellen	 (einer	
digitalen)	Revolution	sieht	anders	aus.		
	
Wir	 fordern	 daher	 einen	 flächendeckenden	 Breitbandausbau,	 eine	 digitale	
Verwaltung,	 die	 die	 Bürger	 und	 Unternehmer	 unterstützt	 und	 nicht	
stranguliert,	 	 einen	 flexiblen	 Arbeitsmarkt	 und	 einen	 dynamischen	
Kapitalmarkt,	 der	 Risiken	 finanziert	 und	 Chancen	 fördert.	 Und	 vor	 allem:	
Unternehmergeist	 und	 einen	 mutigen,	
fördernden	 Umgang	 mit	 neuen	 Ideen	
und	Forschungsansätzen.		
	
Wann	 geht	 es	 endlich	 einmal	
um	MEINE	Sorgen?		
Es	gibt	nicht	nur	Flüchtlinge	und	Super-
Reiche	 in	 unserem	 Land.	 Es	 gibt	
Millionen	 Menschen	 in	 der	 Mitte	 der	
Gesellschaft.	SIE	sind	es,	die	unser	Land	
auf	 ihren	 Schultern	 tragen.	 SIE	 wollen	
einen	 Staat,	 der	 sie	 in	 Alltagsfragen	 in	 Ruhe	 lässt,	 aber	 bei	 den	 großen	
Aufgaben	nicht	im	Stich.	Und	diesen	Staat	wollen	wir	ihnen	zurückgeben.	Von	
einer	 starken	Mitte	profitieren	 auch	die	 Schwachen.	Nur	DAS	Geld	 kann	 in	
Sozialprojekte	fließen,	das	vorher	verdient	wurde.	Ist	die	Mitte	zuversichtlich,	
dann	bedeutet	das	Kaufkraft	und	Investitionen	für	die	Zukunft.	Weil	uns	diese	
Mitte	am	Herzen	liegen,	fordern	wir	ihre	Entlastung.	Die	Abschaffung	des	Soli	
JETZT	 ist	ein	erster	Schritt	–	wie	versprochen!	Eine	gute	Politik,	die	bei	den	
Menschen	spürbar	ankommt	–	das	ist	das	beste	Mittel	gegen	Populismus.	



							Super-Wahljahr	2017	
Wir	 stehen	 am	 Beginn	 eines	 ganz	
entscheidenden	Jahres	für	unser	Land.	Wir	alle	
spüren,	 dass	 die	 Debatten	 rauer	 werden,	 die	
Stimmung	nervöser,	die	Argumente	lauter	und	
schriller.	 Eine	 liberale	 Position,	 die	 die	
Menschen	versteht	und	mitnimmt,	ist	wichtiger	
denn	 je.	 Wir	 sind	 überzeugt:	 Positive	
Veränderungen	sind	möglich!	Wir	setzen	den	

Ängsten	 dieser	 Tage	 unseren	 Optimismus	 entgegen.	 Für	 eine	 offene,	
tolerante	Gesellschaft	mit	 sicheren	Grenzen	und	sicheren	 Innenstädten.	Für	
eine	 freie	 Gesellschaft	 ohne	 Bevormundung	 und	 ohne	 flächendeckende	
Überwachung,	aber	mit	einem	starken	Staat,	der	seine	Rechtsstaatlichkeit	und	
sein	Gewaltmonopol	zu	unserem	Schutz	ein-	und	durchsetzt.	Wir	stehen	für	
ein	mutiges	Deutschland,	das	sich	seinen	Aufgaben	stellt.	
	
Power	 aus	 Rhein-Berg	 -	 dafür	 stehen	 unsere	 drei	 Kandidaten:	 Christian	
Lindner	für	die	Bundestagswahl	im	September,	Anita	Rick-Blunck	(Rhein-Berg	
II)	und	Lothar	Esser	(Rhein-Berg	II)	für	die	Landtagswahl	am	15.	Mai.	

	
www.anita-rick-blunck.de	
www.lothar-esser.de	
www.christian-lindner.de	
www.fdp-rhein-berg.de	
	

	
Es	sind	keine	Zeiten,	abseits	zu	stehen.	Es	geht	um	mehr	als	nur	um	unsere	
Präsenz	im	Parlament.	Es	geht	um	unser	Land,	um	unseren	Weg	in	eine	gute	
Zukunft.	
Was	 die	 Umfragen	 auch	 sagen	 mögen:	 Noch	 haben	 wir	 unser	 Ziel	 nicht	
erreicht.	Wir	brauchen	SIE	–	helfen	Sie	uns,	die	liberale	Stimme	der	Vernunft,	
der	Verantwortung,	der	konstruktiven	Lösungen	zu	verstärken,	da	wo	es	die	
Medien	 nicht	 tun.	 Unterstützen	 Sie	 uns:	 Durch	 Ihre	 Stimme.	 Durch	 eine	
Spende.	Durch	Ihre	Mitgliedschaft.	

	


